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Von

Krise

zu

Krise

- Vorschläge

Klaus Novy; Robert Nöll v.d. Nahmer

Arbeitsbeschaffung im Bausektor

ohne

Publikum
Der im Mai 1982 geschriebene und hier (erstmalig) veröffentlichte „Vorschlag“ des inzwischen 84jährigen läßt inhaltlich und kontex-

Warum nicht produktive Kreditschöpfung?

tuell - in den Reaktionen, die er provoziert -

die Jahre nach Ausbruch der Weltwirtschaftskrise von 1929 wiedererstehen. Bis in den Stil
haben wir es hier mit einem Arbeitsbeschaffungsprogramm wie zu Zeiten der größten
aller Industriekrisen zu tun; Hauptelement:

die produktive Kreditschöpfung. Eine theoretische Begründung dafür hatte Nöll von der
Nahmer 1934 in einer Aufsehen erregenden

Schrift (seiner Habilitation) geliefert (vgl.
Faksimile). Und obwohl die Idee der produktiven Kreditschöpfung zu den fundamentalen
kollektiven Lernprozessen der 30er Jahre
zählt, ist es heute so, als hätte es sie weder als

wissenschaftliches Konzept noch als politische
Option je gegeben. Schlimmer noch: Nöll von
der Nahmer erlebt zum zweiten Mal in seinem Leben, was es heißt, außerhalb der Orthodoxie zu denken. Die Reaktionen reichen
von höflichem Ignorieren bis zu Kommenta-

ren wie „altersschwach“ oder „spinnert“.
Keine der politikbestimmten Institutionen
und Medien, keiner der Personen des öffentlichen Lebens, denen Nöll von der Nahmer

seinen „Vorschlag“ unterbreitete, hat mehr als

respektvoll abgewinkt. Weder die IG-Bau,
noch die Ministerien Bau, Finanzen und Arbeit und Soziales zur Zeit der sozial-liberalen

Koalition, noch der damalige Oppositionsführer Kohl, auch keine der großen Zeitungen wie
ZEIT, FAZ und Süddeutsche, die früher gerne die Beiträge Nölls nahmen, haben das geringste Zeichen von Interesse gezeigt.
Der Immobilismus der Orthodoxien
Es geht Nöll von der Nahmer heute so, wie all

jenen Außenseitern, die nach 1929 begonnen

haben, Konzepte aktiver Konjunkturpolitik

zu entwickeln und in die öffentliche Debatte

zu bringen. Diese Innovatoren, später „Reformer“ genannt, wurden seitens der verschiedensten Orthodoxien, einerlei ob links oder

rechts, schwersten persönlichen Angriffen

Als schließlich der wirtschaftliberale Präsident des statistischen Reichsamtes und Leitter des Instituts für Konjunkturforschung
Prof. E. Wagemann in einem ohnehin eher

ausschließlich krisenpolitisch bedingten pro-

späten Lernprozeß 1932, öffentlich der Lok-

Doch das Trauern über die Unfähigkeit, aus
Krisenerfahrungen zu lernen, ist so alt wie die

kerung der rigiden Gelddeckungsregeln das
Wort redete, brach ein Sturm der Entrüstung,
ja eine Hetze gegen eine solche „Agitation ei-

duktiven Kreditschöpfung nur geschadet. Als
ob es zwischen Ablehnung und Mißbrauch

keine Zwischenstufen gäbe.

188; Kroll S. 396ff). Vom sozialistischen ko.

Krisen selbst (vgl. das Vorwort in Max Wirths
berühmter „Geschichte der Handelskrisen“, 2.
Aufl. Ffm 1874). Doch das nicht wenigstens
die Wissenschaft einen kumulativen Kenntnis-

nom Landauer über den einflußreichen libera-

stand sichert, gleichsam als „kollektives Ge-

len Gustav Stolper bis zu den Industrielobbys,
eine unheilige Allianz der Deflationisten in
Politik, Publizistik und Wissenschaft sorgte
bis weit in das Jahr 1932 hinein für einen totalen Immobilismus der großen Parteien. Nur
die Nationalsozialisten als Partei reagierten

dächtnis“ fungierend, macht betroffen.

nes hohen Beamten“ aus (vgl. Grotkopp

S.

Das wichtigste Vergessen!

Arbeitsbeschaffungs-

Immerhin kann die notenbankgestützte produktive Kreditschöpfung durch den Staat als
die „selbstverständliche Schlußfolgerung aus
den Lehren der Jahre 1930/33“ (Grotkopp S.
168) angesehen werden.Auch haben fast alle

programm (dem sog. Straßer-Programm) erreichten sie im Sommr 1932 ihren größten

sie zunächst Kritiker waren, nachträglich den

auf den herrschenden wirtschaftspolitischen
Irrsinn; mit einem keineswegs spezifisch na-

tional-sozialistischen

Zeugen dieser Entwicklung, gerade dort, wo

Wahlerfolg.

„Reformern“ Recht.gegeben (vgl. beispiels-

Die Stunde der Außenseiter

hervorragende Analysen der Wirtschaftspoli-

Nun - zu spät - begann das Umdenken in Poli-

beide in der praktischen Absicht geschrieben,

weise Stolper 1948, S. 121). Und es liegen zwei
tik während der Weltwirtschaftskrise vor,

tik und Wissenschaft; unter Papen und Schleicher begann man mit die Grundelemente einer

krisenpolitischen Soforthilfe durch Formen
der produktiven Kreditschöpfung umzusetzen: Arbeitsbeschaffungswechsel, Steuergutscheine usw. Die „Verhältnisse“ begannen die

„Reformer“ Lautenbach, Wagemann, Dräger,

Friedländer-Prechtl, Nöll von der Nahmer zu

rehabilitieren. Das Unglück bestand dann
darin, daß die Nationalsozialisten dieses vorbestellte Feld ernten konnten.

Das Trauma des kollektiven krisenpoliti-

Lehren für die Zukunft zu ziehen (Grotkopp

1954; und Kroll 1958). Die meines Erachtens
wichtigste Arbeit zur Weltwirtschaftskrise, die
Krolls, ein Denkmal für die Fruchtbarkeit
historisch fundierter Wirtschaftstheoriebildung, bietet zudem explizit die Brücke zur

heutigen Krisenproblematik einer Gesellschaft, der die Arbeit auszugehen droht. 1958
zeichnet er das „Gespenst einer kommenden
Krise“ am Ende derdurch die Elektronik be-

wirkten Rationalisierungswelle“ (722/723).

„Diesmal (wird) man sich mit dem Gedanken

ausgesetzt. Und immer war es vor allem die

schen

neue Form der Finanzierung, die produktive

drängen. Verschärft wird dieser Hang zu Ver-

1958“ - daß es kaum möglich sein wird, die

drängung -

Menschen jemals wieder in die Industrie zurückzuführen, da in einer automatisierten Industrie selbst bei einer Zunahme der privaten

Kreditschöpfung, die die größte Empörung
auslöste; sicherlich, die große Inflation war
noch allen in Erinnerung; doch damit allein
war die geradezu hysterische Abwehr des
Neuen auch seitens der damals bekanntesten
Wissenschaftler nicht zu erklären. In Groß-

britannien warf beispielsweise die Labour

Party, die kein

_Arbeitsbeschaffungspro-

gramm hatte, ausgerechnet der kleinen
Liberal Party, die unter Lloyd George das
erste moderne vorlegte (von Keynes unter-

stützt: „Can Lloyd Georgedo it?, 1929), in den
Krisenwahlen den Hang zur „Diktatur“ vor;
der bekannte sozialistische Ökonom G.D.H.
Cole sprach von „madcap finance“ (vgl.

Skidesky 1967, S. 67ff; für einen Überblick
Novy 1982 b). In Deutschland blockierten
Hilferding und Naphtali in grandios antikapitalistischer Besserwisserei das gewerkschaftli-

che krisenpolitische Sofortprogramm (der

sog. WTB-Plan; vgl. hierzu Schneider 1975).

Lernprozesse dieser Jahre zu verwissenssoziologisch

gesehen

-

durch eine spezifische Dialektik des „orthodoxen Denkens“: abgesehen von dem schon

beschriebenen Phänomen, daß orthodoxes
Denken dort, wo es zugleich hegemonial wie
realitätsfremd wird, innovatives Denken zunächst intern blockiert und ins Außenseiterisch-Sektierische abdrängt, kann man in
einer zweiten Phase oft ein verblüffend totales

Umkippen ins Gegenteil feststellen. Die verunsicherte Orthodoxie wird Voluntarismus.
So wurden zahlreiche vormalige scharfe Kritiker kreditpolitischer Experimente zu ihren unkritischsten Befürwortern in der Zeit nach
1933, am berühmtesten wohl der zweimalige
Reichsbankpräsident H. Schacht. Beides
aber - die vormalig totale Ablehnung wie die
spätere unvorsichtige Verabsolutierung - hat
der - bei den Reformern (beispielsweise Nöll

von der Nahmers) sorgfältig begründeten und
selbstkritisch eingeschränkten - Sache einer

vertraut machen müssen“ - schreibt Kroll

Investitionen, die Voraussetzungen fehlen
werden, um größere Arbeitermassen für die
Dauer zu beschäftigen“. „Im übrigen dürfte
auch eine Halbierung der Arbeitszeit in der
Industrie auf lange Sicht nicht hinreichen, um
den Millionen brotlos werdender Arbeitskräfte Beschäftigung zu geben“ (S. 724/725).
Faszinierend ist auch, daß sich Kroll durch
seine historische Strukturanalyse freihält vom

modischen keynesianischen Bewältigungsop-

timismus der 50er und 60er Jahre. Nur für die

„geringfügigen Zwischenkrisen“ sei das keynesche Instrumentarium wirksam, für die
kommende große Krise im Gefolge der Ra-

tionalisierung gäbe Keynes keine Antwort.
Doch sind die weitsichtigen Analysen

Krolls, auch seine gerade angesichts aktueller

postindustrieller Visionen wichtiges utopi43

warten können, wie sich dies etwa R. Bahro

1981), ohne daß ihr Verlauf dem Leser be-

wurden kürzlich zahlreiche Texte der „Refor-

vorstellt. Im Gegenteil, nichts dürfte mehr als

kannt sein kann. Es bleibt dem Leser nur der

mer“ dokumentiert - so auch ein Auszug aus

ökologische Anliegen gefährden als eine Massenarbeitslosigkeit in ihrer jetzigen Form.

ungute Eindruck: hier wird die Rettung in der

sches Essay (1957), gänzlich vergessen. Zwar
Nöll von der Nahmers Hauptwerk (Bombach
u.g. 1982, S. 116ff) - doch ob dies auf mehr als

museal-akademisches Interesse stößt, bleibt
abzuwarten. Der Gesamttitel der auf 5 Bände

angelegten verdienstvollen Editionsarbeit ist

jedenfalls eher geeignet „dogmenhistorische“

Wird die Versorgung elementar in Frage gestellt, so fragt kein Mensch mehr nach dem
„Sinn“ oder der Umweltfreundlichkeit der Arbeit. „Erst kommt das Fressen, dann ...“ die

Ökologie. Ein Zynismus reiner Arbeitsplatz-

Beschleunigung der Notenpresse gesehen.
Was also ist die „produktive
Kreditschöpfung“ seitens des Staates? Jedenfalls
nicht gemeint ist die „normale“ Staatsverschuldung auf dem Anleihewege mitall ihren

Folgen: Angewiesenheit auf die Kapitalmärk-

sicherung, koste es was es wolle, ist geradezu

te, hohe Zinsbelastungen, unerwünschte Um-

sche zu wecken. Außerdem ist gerade das, was
über Keynes hinaus geht, das was uns heute interessieren müßte. In diesem Sinne verstellt

angelegt: Wertwandel im Wandel, im zyklischen Wandel. Auch eine ökologische Alter-

verteilungseffekte, eventuell Verdrängung pri-

native wird also den Ausstieg aus der Wachs-

vater Investitionen. Die produktive Kreditschöpfung ist eine zusätzliche, nicht aus den

der Titel „Keynesianismus“ eher den Zugang

tumsgesellschaft nicht auf der Basis drohender

vorhandenen Ersparnissen vollzogene Kredit-

Interessen, denn wirtschaftspolitisch-prakti-

zur reichen deutschen krisenpolitischen Debatte. So paradox es klingt: 1982 erscheinen
also sowohl ein alter wie auch ein neuer Text
Nöll von der Nahmers, beide im gleichen
Geiste. Doch der alte wird „dogmenhisto-

Verelendung, sondern „hohen Niveaus“ (Vo-

erweiterung.

Diese

Kredit- und

Geld-

bruba) erreichen müssen. Für die Bauwirt-

schöpfung ist funktional gesehen jedoch kein

schaft aber hieße das etwa, daß selbst wenn ein

Novum. Hören wir dazu einen der „Reformer“
und Zeitgenossen Nöll von der Nahmers,

Schrumpfen langfristig erforderlich sei, dieses kontrolliert und stetig unter Minimierung
der sozialen Folgekosten zu geschehen habe.

Heinrich Dräger. In seinr Schrift „Arbeitsbe-

Dies aber heißt: krisenpolitisches Sofortpro-

schaffung durch
produktive
Kreditschöpfung“ (1932; hier nach Auszügen in:

ditschöpfung nur in der Retroperspektive interessant, nicht aber prospektiv von Interesse

gramm für die Bauwirtschaft, die zu versteti-

Grotkopp 1954. S. 357) heißt es:

sein? Wäre das ein Lernen aus begangenen

Anliegen der

Fehlern (Bombach 1981, S. IX); oder ist dies
nicht vielmehr die altvertraute ängstliche Borniertheit der neuen, in einer 30jährigen Schön-

war. Auch wenn sich bei Nöll von der Nahmer

risch“ gewürdigt, der neue schlichtweg ignoriert. Merkwürdig, sollte die produktive Kre-

wetterperiode geschuldeten

Orthodoxie?

Wird das Umdenken wieder zu lange dauern?

gen ein altes, volkswirtschaftlich sinnvolles

Wohnungsreformbewegung

keine ausdrückliche Problematisierung hierzu findet, so sind seine Techniken der Arbeitsbeschaffung, so schockierend sie im ersten
Moment wirken, von unersetzlicher Bedeu-

tung. Und sein „Vorschlag“ markiert ja erst
den Anfang einer Debatte; statt ihn zu ver-

Einige Anmerkungen zum Vorschlag
Nöll von der Nahmers
Das Entscheidende zum Verständnis von Ar-

beitsbeschaffungsplänen, wie sie hier Nöll von
der Nahmer vorlegt, ist die Bereitschaft, sich
auf den „neuen“ Problemzusammenhang einzulassen. Es geht nicht mehr wie in den letzten
Jahrzehnten um mehr oder weniger Wachstum, um die Frage der Qualität des
Wachstums, um optimale Allokation der

volkswirtschaftlichen Ressourcen,

es geht

überhaupt nicht um langfristige strategische
Weichenstellungen, „Sozialismus oder Liberalismus“, wie Nöll anmerkt. Es handelt sich
hier um krisenpolitische Sofortmaßnahmen,
die ausschließlich eines wollen: die Brechung
der nach unten gerichteten Deflations- bzw.

drängen, wäre eine schnelle Vertiefung der
Debatte um die produktive Kreditschöpfung
von größter Bedeutung.

darf legitimieren. Arbeitsbeschaffungspro-

gramme lassen sich dann besser durchsetzen,
vielfach auch organisieren, wenn der Bedarf
klar gegeben ist. In elementarer, aber reiner
Form findet sich dies bei den Tausch- bzw.

dieses Schicksal nicht ereilt. Jedenfalls wird
der krisenpolitische Problemdruck mit der leider immer vorhandenen Verzögerung ein Umdenken auch hier erzwingen. Man kann nur
hoffen, daß sich die Einsicht in den Primat der
Soforthilfe diesmal schneller politiknah verbreitet als vor 50 Jahren.

Ist Arbeitsbeschaffung sinnvoll? Bedarf?
Nun wird aus ökologischer Sicht eingewandt,
die Krise sei ganz neuen Typs. Selbst wenn Sti-

mulierung möglich wäre, aus Gründen der Sicherung der natürlichen und psycho-sozialen
Umwelt sei ein erneutes Wachstum - und dies

würde hier bedeuten: die Wiederbeschäftigung der 170.000 arbeitslosen Bauarbeiter -

nicht wünschenswert. Darauf wäre auf zwei

Kredites durch den Staat erfolgt nach dem auch für die
Neuschöpfung des Kredits durch die Privatwirtschaft in
ma, nämlich: Kreditschöpfung nur unter gleichzeitiger

Schaffung neuer Produktionsmöglichkeiten, aber keine
Kreditschöpfung für reine Verbrauchszwecke, solange werden auch jegliche schädliche inflatorische Nachwirkungen
vermieden werden ... Bei Handhabung in diesem Sinne ist

produktive Wirtschaftspolitik durch Vergrößerung des

Verrechnungsgemeinschaften (Ausgleichskas-

denen sich Menschen in ihrer Doppelrolle als
Erzeuger und Verbraucher zu einer arbeitstei-

Zeit als die herrschende Orthodoxie noch an

ligen Notgemeinschaft zusammenschließen

werden. Seit seinem Frühwerk hat Nöll von

nicht weit; und was wäre hier so anders, als
daß wir uns sicher fühlen könnten, daß uns

selbst zu übernehmen ... Solange die Neuschöpfung des

sen) der Arbeitslosenselbsthilfeprojekte, bei

genden‘ Ressourcen ist das bescheidene Ziel.
Kaum jemand ist wirklich bereit, sich die

stärkte Abwärtsbewegung in ihren möglichen
Auswirkungen vorzustellen. Dabei ist Detroit

vate Banken diese Funktion jetzt nicht übernehmen können. Hieraus ergibt sich als Aufgabe und Pflicht des Staates, die bisher von der Privatwirtschaft ausgeübte Funktion

Kreditvolumens ohne schädliche inflatorische Nachwirkung nicht nur möglich, sondern mehr noch, sogar dringende Pflicht“

leitung, sondern Mobilisierung der brachliedurch staatliche Sparpolitik kumulativ ver-

und gekennzeichnet werden durch die Neuschaffung von
Geld (Giralgeld) seitens der Banken zugunsten der
Schaffung neuer Produktionsmöglichkeiten durch die Privatwirtschaft. Mit anderen Worten: Der Aufschwung pflegt
eingeleitet zu werden durch ’Erweiterung des Kreditvolumens’, d.h. durch Kreditschöpfung für produktive Zwecke.
Ferner steht unbestritten fest, daß Privatwirtschaft und pri-

früheren Aufschwungperioden mit Erfolg benutzten Sche-

b) Letztlich kann sich Produktion nur am Be-

(vgl. Novy 1982b). Nöll von der Nahmer greift
in diesem Vorschlag eine ganze Branche auf
sowie ein von ihr produziertes Gut, die Wohnung, der in relative und absolute Knappheit

Depressionsspirale. Nicht optimale Kapital-

„Es herrscht weitgehend in der Wissenschaft Einstimmigkeit darüber, daß Perioden des Aufschwunges eingeleitet

normalerweise durch Preis und Zins bestimmt

der Nahmer die Notwendigkeit und die

Lenkungsfunktion des Zinses in Fragegestellt
(vgl. auch Nöll von der Nahmer 1947; sowie
Grotkopp S. 331f), vor allem in Krisenzeiten.
Bedeutet es wirklich Kapitalfehlleitung und
-verschwenung, wie immer eingewandt, wenn
man den Wohnungsbau von den Zinsschwan-

kungen abkoppelt und verstetigt? Ist der Zins
ein besserer Maßstab für den Wohnungsbedarf als die alltägliche Erfahrung des Feh-

lens preiswerten Wohnraumes in Ballungsräumen für einen immer größeren Teil der Bevölkerung. Es geht also Nöll von der Nahmer
bei seinem „Vorschlag“ nicht um eine ordnungspolitische Alternative, sondern um die
momentane Lösung des Paradoxons brachlie-

gender Ressourcen bei gleichzeitiger Wohnungsnot, Warum sollen die als sinnvoll erkannten Investitionen in mehr Wohnraum an

der Zins- und Kreditfrage scheitern?

Ungedecktes Geld?

Viele zeitgenössische Autoren hatten - in einer

dem prozyklischen Anachronismus der Golddeckung - versucht, den Kreditspielraum nicht
monetär, sondern realwirtschaftlich zu bestimmen. Neben Friedländer-Prechtl und
Lautenbach gilt dies für NöH von der Nahmer;

Grundthese: der „volkswirtschaftliche Kreditfonds“ wird nur durch die brachliegenden
sachlichen Ressourcen sowie durch das Ar-

beitspotential beschränkt. Auch für die Zinslosigkeit dieser Kreditschöpfung wurden zahlreiche real- und geldwirtschaftliche Gründe

genannt (vgl. Zusammenstellung bei Grotkopp S. 162ff und 358) - von den ethischen ein-

mal abgesehen.
Für all jene, die in der plötzlichen Vermehrung der Geldmenge ein unerträgliches
Phänomen sehen, seien daran erinnert, daß
viele akzeptierte Prozesse ein analoges Ergebnis zeitigen: etwa plötzliche Veränderungen
der Devisen- oder Goldbestände, (ein alltägliches Phänomen in den frühen 70er Jahren) die
auf Aufnahme einer größeren Auslandsanleihe sowie der Marshall-Plan, der - funk-

tional gesehen, auch in der späteren Konstitu-

jerung eines „revolvierenden Fonds“ (bei der
Kreditanstalt für Wiederaufbau) - dem Nöll

von der Nahmerschen Vorschlag sehr nahe
kommt.

Ebenen zu antworten:

In der Finanzierungsfrage macht es Nöll von

a) eine „anschlußfähige Strategie“ (Berger)

der Nahmer seinen Lesern nicht leicht. Denn

Auch das gegen den Keynesianismus immer
ins Feld geführte Argument, daß eine nachfrageorientierte Konjunkturpolitik an der

einer ökologischen Alternative wird sich von

er popularisiert hier die Ergebnisse einer

Weltmarktintegration

einer Massenarbeitslosigkeit keinen Einstieg

längeren kredit- und konjunkturtheoretischen

„Vorschlag“ Nölls wenig, da hier die Mittel

in den Ausstieg aus der Arbeitsgesellschaft er-

Debatte (vgl. die Dokumente in Bombach u.a.

zweckgebunden - gleichsam als Krisenbau-

44

verpufft, trifft den

geld - in den Wohnungsbau fließen. Erst bei

VORSCHLAG
zur

nicht-inflatorischen

Finan-

Herunf
des Wohnungsbaues
und
zur
Überwindung
der Arbeitslosigkeit von 170.000 Bauarbeitern.
[. Die volkswirtschaftliche Verschwendung

Die Durchführung der Bauvorhaben wäre den
Ländern zu übertragen. Die Landesbankenrufen jeweils entsprechende Geldscheine in Höhe ihrer Zahlungen an die Baufirmen ab. Die Geldscheine
werden im Rahmen der Bargeldabzüge der Bankkunden abgegeben. Die Landesbanken brauchen
weniger auf die Bundesbank zur Auffüllung ihrer

Kassenbestände zurückzugreifen. Eine alsbaldige
Steigerung des Bargeldumlaufes durch das Staatspapiergeld ist unwahrscheinlich.

Materialien - Ziegel, Zement, Holz, Material für den
[nnenausbau - stehen zur Verfügung. Trotz dessen

fehlen Wohnungen zu Preisen, die die Masse der

Einstieg in die wohnungswirtschaftliche
Selbstverwaltung und Selbstfinanzierung
Abschließend sei noch auf eine ordnungspolitische Möglichkeit hingewiesen, die Nöll von
der Nahmer formell zwar vermeiden will,

faktisch aber andeutet. Diese „kostenlose“ Fi-

nanzierung eines Wohnbauprogrammes birgt

170.000 arbeitslose Bauarbeiter warten auf Beschäf-

tigung. Alle für den Wohnungsbau erforderlichen

späteren Ausgabenentscheidungen würde diese Frage virulent werden.

die Chance des Einstieges in eine neue Organisations- und Finanzierungsweise des gemeinnütziges Wohnungsbaues, wie ich sie an

V. Keine Gefahr inflatorischer

Geldentwertung
Eine Entwertung des Geldes durch übermäßige

anderer Stelle zu skizzieren versucht habe

Bevölkerung bezahlen kann.
Die Verbilligung der Wohnungen durch Subven-

Geldschöpfung tritt nur dann ein, wenn der
wachsende Geldstrom nicht mehr durch ein

(Novy 1982a; Novy 1983): dauerhaft gebunde-

tionen von Bund, Ländern und Gemeinden findet
ihre engen Grenzen an den Aufbringungsmöglich-

wachsendes Warenangebot zur Befriedigung der

Güternachfrage der Bevölkerung gedeckt werden

standsgenossenschaften, die ihre Mietüberschüsse als Solidarbeiträge an einen „revolvierenden Fonds“ bei einer speziellen Baubank abführen, wo sie als zinslose Transferzahlung neuen Projekten zufließen, die

keiten der Etats. Wie die große Zahl arbeitsloser
Bauarbeiter zeigt, reichen die verschiedenen Subventionen nicht aus, die vorhandenen Möglichkeiten zur Beseitigung des Wohnungsmangels zu tragbaren Preisen auszuschöpfen. Möglichkeiten zur
Herstellung begehrter Güter nicht auszunutzen, bedeutet Verschwendung

kann, wie es regelmäßig in Kriegs- und Nachkriegszeiten der Fall ist. Besteht dagegen eine große Ar-

beitslosigkeit und unausgenutzte Produktionsmöglichkeiten, wie es gegenwärtig der Fall ist, so kann

eine wachsende Güternachfrage durch wachsendes
Güterangebot gedeckt werden. Das ist der entscheidende Punkt, nicht die Tatsache, daß das neu geschaffene Staatspapiergeld durch die Neubauten

II. Grenzen des privaten Wohnungsbaues

‚gedeckt“ wird.

Diese Verschwendung wird mit der Unmöglichkeit

wert unseres Geldes ist nicht durch übermäßige

der Finanzierung von Wohnhäusern mit tragbaren

Mieten entschuldigt. Die Kreditgewährung für
Wohnbautenist heute gegenüber der Zeit vor 1914
und der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg wesentlich
erweitert worden. Trotz dessen erfordert aber bei

den ständig weiter steigenden Bau- und Grundstückspreisen der Bau eines Wohnhauses mit etwa
sechs Wohnungenein so hohes Eigenkapital, daß zu

|

Der beklagenswerte ständige Verlust an Tausch-

Geldschöpfung und fehlendes Warenangebot, sondern durch die ständigen Kostensteigerungen bei
der Produktion bestimmt. Eine Kostensteigerung
wird durch die Ausgabe von Staatspapiergeld nicht
unmittelbar ausgelöst. Bei jeder Belebung der Konjunktur besteht stets die Gefahr neuer Kostenstei-

gerungen infolge erhöhter Lohnforderungen, steigender Abschreibungswünsche, erhöhten Gewinn-

dessen Aufbringung nur eine sehr kleine Bevölkerungsschicht in der Lage ist. Sie ist aber aus vielen

strebens.

Gründen nicht bereit, ihr Vermögen in Mietwohnhäusern anzulegen. Die Lockerung der Vorschriften
über die Mieten oder sinkende Zinssätze für Hypo-

VI. Die überragenden Vorteile

theken werden hieran kaum etwas ändern. Die Er-

wartung, daß durch Privatinitiative die erforderlichen Mietwohnhäuser in absehbarer Zeit gebaut
nd die Bauarbeiter wieder Arbeit finden werden, ist

angesichts der entgegenstehenden Tatsachen nicht

gerechtfertigt.

II. Nutzlose Dogmatik
Es geht hier nicht um Fragen: Sozialismus oder Liberalismus, freie oder soziale Marktwirtschaft, oder
staatlich gesteuerte Investitionen, sondern allein um

die Frage, wie Wohnungen zu bezahlbaren Preisen
geschaffen und die Verschwendung von Arbeits-

kräften durch Arbeitslosigkeit beseitigt werden
kann. Das kann nur durch den Staat durch Ausnut-

zung seiner Geldschöpfungshoheit geschehen.

IV. Technische Durchführung
Durch Bundesgesetz ist die Bundesregierung zu ermächtigen, bis zu 4 Milliarden DM Staatspapiergeld zur Förderung des Wohnungsbaues aus-

zugeben.
Die hier vorgeschlagene Wohnungsbaufinanzie"ung soll neben dem Arbeitsbeschaffungsprogramm
1982 durchgeführt werden. Der Betrag von 4
Milliarden DM entspricht dem für die sonstige In-

vestitionsförderung vorgesehenen Betrag, der anders finanziert wird.
DerBargeldumlaufanNotenund Münzen betrug
Ende März 1982 89,4 Milliarden.
$14 des Gesetzes über die Deutsche Bundesbank
steht der Ausgabe von Staatspapiergeld nicht entgegen. Der Bund hat keineswegs auf seine Geldschöpfungshoheit verzichtet. Lediglich muß beim

Staatspapiergeld auf die Eigenschaft als „gesetzliches Zahlungsmittel“ verzichtet werden, was bedeu-

tungslos ist. Es genügt die Annahmeverpflichtung
aller öffentlichen Kassen. Die Bevölkerung wird
gern die neuen Geldscheine entgegennehmen, hin-

ter denen reale Gegenwerte als „Deckung“ im alten
Sinne stehen.

wiederum den gleichen Bedingungen (Verbands- und Revisionspflicht, keine Bau-

pflicht, dafür Abführung eines inflationsindizierten Solidarbeitrages an den Neubaufonds)
unterliegen. Anders als in der jetzigen Ken-

struktion (Kostenmiete, Kapitalmarkt- und
Subventionsabhängigkeit) bietet diese Struktur ein wachsendes Selbstfinanzierungspoten-

tial bei entsprechend geringerem _Subven-

‘ionsbedarf.
In diesem Sinne könnte der ausschließlich
krisenbezogene, d.h. nur temporär einsetzbare und auf keinen Fall verallgemeinerungsfähige „Vorschlag“ Nöll von der Nahmers
auch einen Beitrag zur praktischen Erneuerung der Ideen der Gemeinnützigkeit und

der, genossenschaftlichen Selbstverwaltung

1) Die Ausgabe von Staatpapiergeld kostet lediglich die Druckkosten für die Geldscheine.
Abgesehen davon und den Provisionen der
Landesbanken werden die Häuser ohne weitere Ko-

sten errichtet. Demgemäß kann die öffentliche
Hand die Mieten nach den sozialen Gegebenheiten:
festsetzen. Endlich können Wohnungen zu Miet-

preisen angeboten werden, die die Masse unseres
Volkes auch bezahlen kann.
2) Dersich nach Abzug der Unterhaltskostender

_ der Häuser ergebende hohe Überschuß kann in
dreifacherWeise verwandt werden:
|

a) zur Finanzierung weiterer Wohnbauten;
b) zur Tilgung des Staatspapiergeldes;

leisten. Seine Gefahren liegen - wie Nöll von
der Nahmer selbst schreibt - im politischen

Prozeß, in der Kontrollierbarkeit des Instrumentes. Sie dürfen nicht unterschätzt wer-

den. Gleichwohl liegen die Gefahren eines krisenpolitischen Attentismus noch deutlicher
vor Augen; sind sie nicht derart hoch, daß ein
krisenpolitischer „contrat social“ zur produktiven Kreditschöpfung legitimationsfähig wäre?
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c) zur Entlastung deröffentlichen Haushalte.

3) Die Bundesanstalt für Arbeit und der Bundes-haushalt werden entlastet durch Fortfall der

Arbeitslosengelder für die wieder beschäftigten
Bauarbeitet.

ne Bestände, Verwaltung durch kleine Be-
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